
52

Es ist von Vorteil, den nie-
derländischen Designer Mar-
cel Wanders nicht zu ken-
nen, wenn man das von ihm
gestaltete Kameha Grand in
Zürich erstmals betritt.

Sonst wäre der Überraschungseffekt ob der
– sagen wir mal üppigen – Dekoration und
Ausstattung des Hotels womöglich nicht so
überwältigend. Wanders klotzt mit seinem
ganz eigenen Humor, von überdimensiona-
len Kuhglocken als Lampenschirme bis hin
zu riesigen japanischen Blumen-
vasen. Der Hotelkomplex umfasst
224 Zimmer, zwei Executive-
Suiten, sechs Business-Suiten,
Konferenzräume, einen Event-
saal, der an ein XXL-Schwimmbad
erinnert, ein italienisches und ein
japanisches Restaurant, eine Bar,
eine Smoker’s und eine Shisha Lounge, ein
Spa und elf Themensuiten – alles völlig „ver-
wanderst“.
Mir hat man die Princess Suite zum Probe-
schlafen zugeteilt. Und als ich sie betrete,
bin ich heilfroh, dass ich nicht die Burlesque
Suite bekommen habe. Das Interieur meiner
Prinzessinnen-Räume lässt erahnen, was
Wanders mit den anderen zehn angestellt
hat. Während der Designer vom Flatscreen
aus zur Begrüßung in höchsten Tönen über
Design allgemein und speziell sein eigenes

Design schwärmt, zeigt der Empfangschef
den Schminktisch, der zugleich als Schreib-
tisch dient und preist das üppige Blumen-
dekor als „neobarock“. Dann zeigt er ver-
schmitzt lächelnd auf die brokatbezogene
Schneiderbüste – es wurde wirklich an alles
gedacht. Sogar an einen kleinen Willkom-
mensgruß für Prinzessinnen: drei Fläsch-
chen mit Nagellack. 
Wieder allein inspiziere ich die Hotelunter-
lagen. Als Erstes fällt mir eine Leseprobe
entgegen. Sie stammt von Carsten K. Rath.

Er ist der Rockstar unter den Hoteliers, die
treibende Kraft hinter der „LH & E Group“
und Gründer und Geschäftsführer der Ho-
telgesellschaft Kameha Hotels & Resort mit
weiteren Ablegern in Bonn und Frankfurt
am Main. Der Redener, Unternehmer und
langjährige Chef vom Conrad Hotel Rangali
Island auf den Malediven hat seine 25 Jahre
Hotelerfahrung in einem Buch namens
„Sex bitte nur in der Suite“ festgehalten.
Die Leseprobe lässt auf einige nicht ganz ju-
gendfreie Erlebnisse schließen. 

Wer im „Kameha Grand Zürich“ nächtigt,
sollte großes Kino mögen. Der Motivations-
Spruch „Life is Grand“ – von Chef Rath lan-
ciert – befindet sich überall im Haus, auf
Broschüren, Wänden, auf den Handtüchern
und in Zeichnungen integriert. Außerdem
darf man als Gast gern Humor haben: Das
Bitte-nicht-stören-Schild zieren in meiner
Suite die Worte „got a little crazy last night“
(bin ein wenig durchgeknallt letzte Nacht). 
Crazy war es vergangene Nacht zwar nicht,
aber gut gegessen habe ich im japanischen

Restaurant „Yu Nijyo“
bei Sternekoch Nor-
man Fischer – bis auf
die Gänseleber, nicht
wegen der Qualität,
aber das ist heute
nicht mehr wirklich
schick. Danach habe

ich geschlafen wie eine Prinzessin und am
nächsten Morgen gab es im Spa eine sensa-
tionelle Massage bei Dame Africa Cuero aus
Ecuador. 
Noch ist das Areal rund um das Hotel eine
Baustelle, das 128.000 Quadratmeter große
Entwicklungsgebiet „Glattpark“. Hier ent-
steht ein komplett neuer Stadtteil von Zü-
rich. Und das wird leider auch noch eine
Weile so bleiben. Da ist es gar nicht so
schlecht, dass man im „Kameha" in eine an-
dere, buntere Welt eintauchen kann.
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Wenn überdimensiona-
le Teller an der Decke
kleben und riesige
Kuhglocken zu Lam-
pen werden, dann ist
man Gast im „Kameha
Grand Zürich“ 

Dekoration und Ausstattung:
Alles ist völlig „verwanderst“

GROSS NÄCHTIGEN
Das neue „Kameha Grand Zürich“ ist nichts für Minimalisten. Die ortsansässige

Dörte Welti versuchte sich dort im Außer-Haus-Schlafen
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